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1572 gab es in der Herrlichkeit keine
reine katholische Lehre. Die Bevölkerung war, wie im westlichen Münsterland an den Laienkelch gewöhnt,
die Pfarrer waren verheiratet oder
lebten im Konkubinat, das von der
Bevölkerung akzeptiert wurde. Das
Zusammenleben des Pfarrers mit
einer Frau wurde von den Archidi-

akonen, die im Auftrag des Bischofs
ihre Sprengel zu visitieren hatten,
zwar beanstandet, aber nicht weiter
verfolgt, da der größte Teil von ihnen
selbst im Konkubinat lebte und nicht
selten Kinder hatte. Viele Pfarrer waren auf Grund ihres geringen Bildungsstandes trotz Ehe oder Zusammenlebens mit einer Frau, trotz Laienkelch und deutscher Lieder während
des Gottesdienstes der Meinung,
katholisch zu sein. Die Bevölkerung
war noch weniger in der Lage Unterschiede zu sehen.

Die Gegenreformation
in der Herrlichkeit Lembeck
Unter Bischof Ernst von Bayern (1585
-1612) setzten gegenreformatorische Maßnahmen ein, d.h. die Bestimmungen des Tridentiner Konzils
(1545-1563) sollten in den Pfarreien
zur Geltung gebracht werden. Er
schuf einen Geistlichen Rat, dessen
Mitglieder er mit der Durchführung
beauftragte. Die Protokolle der von
diesem Gremium durchgeführten
Visitationen und Befragungen ergeben ein Bild, dass es ein langsamer
Prozess war, den sein energischerer
Neffe Ferdinand von Bayern, der seit
1595 als Koadjutor die eigentlichen
Regierungsgeschäfte führte, zu beschleunigen bestrebt war. Seine Bemühungen, die Missstände im Bistum und somit auch in der Herrlichkeit Lembeck zu beseitigen, erschwerte der Dreißigjährige Krieg (1618 1648). Die Besetzung Westfalens
durch die protestantischen Hessen
ab den 1630er Jahren verhinderte
die Durchführung der katholischen
Reform.
Nach den Protokollen der Visitationen zu Beginn des 17. Jahrhunderts scheinen sich die Verhältnisse
in der Herrlichkeit nicht wesentlich
verändert zu haben. Um 1600 kann
man davon ausgehen, dass die
Gemeinden noch dem Calvinismus zuneigten.
In den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts gab es immer noch Pfarrer
in der Herrlichkeit, die im Konkubinat
lebten. Besonders hartnäckig zeigte
sich der Pfarrer von Holsterhausen,
der vorgab, die Frau, mit der er zusammenlebte, zu entlassen, und
Buße tun zu wollen, doch hielt er
dieses Versprechen nicht. Johann

von Westerholt als Gerichtsherr der
Herrlichkeit Lembeck, der zudem
fürstlich-münsterischer Kanzler war,
wurde beauftragt, den Geistlichen
gefangen zu setzen. Da die eheähnlichen Verhältnisse der Geistlichen weiterbestanden, schaltete
sich Kurfürst Ferdinand persönlich
ein und forderte energisch von Johann von Westerholt dem Unwesen
des Konkubinats ein Ende zu setzen.
Westerholt ließ die Frauen festnehmen und befahl ihnen, sich nicht
mehr in seiner Gerichtsherrlichkeit
blicken zu lassen. Er musste aber
eingestehen, dass er nicht garantieren könne, ob sie sich an seinen
Befehl hielten. Die Pfarreien lägen
direkt an den Grenzen zu Kleve und
Köln. Die Pfarrer von Hervest, die
Schiffe hätten, könnten sie jederzeit
über die Lippe setzen, Altschermbeck liege vor den Toren Schermbecks. Die Frauen könnten sich jederzeit wieder einschleichen.
Der weitgehend protestantische
Stiftsadel war zunächst nicht gewillt,
die bischöfliche Religionspolitik zu
unterstützen. Dennoch gelang es,
ihn wie den landsässigen Adel zum
Katholizismus zurückzuführen. Wie
im Vest erwirkten Ferdinands Bestimmungen, dass das Bekenntnis
zum katholischen Glauben allein
den Zugang zu Ämtern und führenden Positionen, also zu Ansehen,
Einfluss und Einkünften, möglich
machte. Langfristig erwies sich das
als ein erfolgreiches Konzept, um
den Adel zum Übertritt zum katholischen Glauben zu bewegen. Dass
Johann von Westerholt kurfürstlichmünsterischer Kanzler war, zeigt,
dass auch die Familie Westerholt
die Konfession gewechselt hatte.
Der Prozess der Rekatholisierung war
in der Herrlichkeit wie im Vest bis zur
Mitte des 17. Jahrhunderts vollzogen.

Östrich und die Hardt
Beide Stadtteile bildeten den östlichsten Teil des Herzogtums JülichKleve-Berg. Ihre Geschichte verlief
parallel zu der Gahlens, zu dessen
Gemeinde sie kirchenrechtlich gehörten und noch gehören.
Die neue Lehre aus Wittenberg erreichte nicht sofort den Niederrhein.

Zuerst fand sie Zugang in den Städten wie Duisburg und Wesel – hier
durch die Augustiner-Eremiten (Martin
Luthers Orden). Herzog Johann III.
(1490-1539) wie auch seine Nachfolger befürworteten einen vom christlichen Humanismus geprägten anderen Weg der kirchlichen Reform,
die devotio moderna, die sich auf
die Lehren des Erasmus von Rotterdam stützte. Sie war eine neuzeitliche
Art schlichter persönlicher Frömmigkeit, die die Reformbedürftigkeit der
Kirche sah, die Kirche aber selbst
nicht in Frage stellte. Die herzogliche
Reformpolitik jedoch verhinderte
nicht das allmähliche Vordringen der
Reformation, welche sich vor allem
in den Stadtgemeinden sowie beim
Adel ausbreitete.
Nach dem Tode Johanns III. (1539)
schien sein Sohn Wilhelm V. (15391592) den Mittelweg der kirchlichen
Reformpolitik fortzusetzen. Es werden

Wilhelm V., Herzog von
Jülich-Kleve-Berg (1516 - 1692)
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sich, dass sich nicht alles in einem
ordnungsgemäßen Zustand befand. Zwar entdeckten die Visitatoren in der Sakristei ein Repositorium (Aufbewahrungsort für in der
Messe geweihte Hostien), aber die
eine Hostie dort war auf Grund ihres
Alters zerbröselt.
In Erle stellten 1571 die bischöflichen Visitatoren erhebliche Mängel
fest: Es gab keine Heiligenfiguren
und Bilder in der weiß getünchten
Kirche, keine Ritualgeräte. Das
Abendmahl wurde in beiderlei Gestalt gereicht, die Feiertage wurden
nicht eingehalten. Verantwortlich
dafür war Pfarrer Philipp Raesfeld,
der seine calvinistischen Predigten
auch in benachbarten Gemeinden
hielt. Auch schreckte er nicht davor
zu-rück, die Lippegrenze zu überschreiten, um in Dorsten gegen einen Franziskaner zu predigen und
eine protestantische Kirchenordnung dem Rat zu übergeben.
Schließlich ergriff der Domdechant
Gottfried von Raesfeld, der energisch die katholische Reform im Bistum Münster durchzusetzen versuchte, Maßnahmen, Philip Raesfeld
gefangen zu setzen und ihn schließlich des Landes zu verweisen. Raesfeld ging nach Wesel, das schon
früh calvinistisch geworden war, wo
er vom Rat die Aufgabe bekam,
sich um die Kranken und Sterbenden zu kümmern.
Adolf von Wylich, der auf seinem
Patronatsrecht in Erle bestand, setzte
gegen den Willen des Domkapitels
als Nachfolger Conrad Storck ein,
ebenfalls ein Calvinist. 1592 hieß es
über Erle „In Erle pessimus haereticus“ – schlimmster Häretiker. Conrad
Storck war nicht verheiratet, lebte
aber mit einer Frau zusammen und
war Vater eines Kindes. Im ersten
Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts soll
sich Conrad Storck den Anweisungen der Visitatoren weitgehend
gefügt haben.
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bei ihm auch Ansätze für die Einführung der Reformation gesehen. So
war die Taufliturgie deutschsprachig,
die Kommunion in beiderlei Gestalten erlaubt wie auch die Priesterehe,
was eindeutig lutherische Merkmale
waren. Letztlich sei sein Ansatz einer
Reform an den politischen Umständen gescheitert. Im Kampf um die
Erbfolge im Herzogtum Geldern unterlag Wilhelm Kaiser Karl V.. Im Vertrag zu Venlo 1543 musste sich Wilhelm
verpflichten, gegen Neuerungen vorzugehen und treu zur katholischen
Kirche zu stehen.
Anfang der 50er Jahre, besonders
aber nach dem Augsburger Religionsfrieden 1555, lockerte sich die
landesherrliche Aufsicht, so dass sich
die neue Lehre ausbreiten konnte.
Seit dieser Zeit wird man von einem
lutherischen Glaubensbekenntnis in
Schermbeck und Gahlen sprechen
können. Nikolaus von Datteln führte
1552 den Protestantismus in Gahlen
ein.
Der klevische Sonderweg einer kirchlichen Reform, vielleicht auch die
schwankende Haltung der Herzöge,
führte zu einer Sonderform der Konfessionalisierung, nämlich zu einer
Konfessionalisierung von unten. Lutherische Gemeinden übernahmen
die mittelalterlichen Kirchen und die
ganze Stadt- bzw. Dorfgemeinde
wurde evangelisch. Oder man bestimmte sich seinen Pfarrer selbst. So
scheint eine Legende aus Gahlen
gar nicht so abwegig zu sein. Dort
war man mit dem Pfarrer nicht zu-
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frieden, da er sich nicht wie die Gemeinde der Reformation zugewandt
hatte. Kirchhellen hatte einen evangelischen Pfarrer, aber die katholische Gemeinde wollte ihn nicht.
Nach Absprache trafen sich die Gemeinden „in der kurzen Heide“ und
tauschten ihre Pfarrer aus.
1609 starb der letzte Herzog Johann
Wilhelm kinderlos. Erbansprüche stellten Johann Sigismund von Brandenburg und Wolfgang Wilhelm von
Pfalz-Neuburg. Sie verpflichteten sich
den Landständen gegenüber, die
kirchlichen Verhältnisse, so wie sie
bestanden, zu garantieren. 1666
einigten sich der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (das
sich später Preußen nannte) und
Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg in
Kleve auf eine dauerhafte Landesteilung. Pfalz-Neuburg erhielt JülichBerg, Brandenburg Kleve-Mark und
Ravensberg. Ein Jahr zuvor war hinsichtlich der Religionsangelegenheiten ein Vergleich zu Dorsten geschlossen worden.
Das Jahr 1609 wurde für die Festlegung des öffentlichen Gottesdienstes
und des Kirchenbesitzes bestimmend. Katholiken, Lutheraner und
Reformierte, die in vielen Orten zusammenlebten, erhielten bürgerliche
Gleichberechtigung, und gegenseitige Duldung wurde Pflicht. Die Hardt
und Östrich gehörten nun zu Brandenburg, ihre politischen und kirchlichen Angelegenheiten wurden von
Berlin aus bestimmt.
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Liebe Dorstenerinnen
und Dorstener
Die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Kirche an „Haupt
und Gliedern“ wurde im 14. und 15.
Jahrhundert von Theologen und
Laien gleichermaßen eingefordert.
Viele Priester lebten in den Städten
von den Einnahmen ihrer Pfarrstellen,
nahmen ihre seelsorgerischen Aufgaben aber vielfach gar nicht mehr
wahr.
Die Landgeistlichkeit war unzureichend ausgebildet und zudem
schlecht ausgestattet. So war sie im
Rahmen des kirchlichen Abgabesystems gezwungen, alle Gebühren
für kirchliche Amtshandlungen unerbittlich einzutreiben, als Zusatz zum

Lebensunterhalt z.B. Gastwirtschaften
oder andere Handelsgeschäfte zu
betreiben. Das Konkubinat (eheähnliches Zusammenleben von Geistlichen) war weit verbreitet. Die Priester
waren keine Vorbilder, sie waren weitestgehend unglaubwürdig.
Unter den Laien fand die Jenseitshysterie eine große Verbreitung, die
sich weniger in großer Höllenfurcht,
sondern mehr in grotesken Fegefeuervorstellungen äußerte. Viele Menschen versuchten durch Stiftungen
und Totenmessen Sicherheit für das
Leben nach ihrem Tod zu erlangen.
Umherziehende Prediger wie Johann
Tetzel verkauften mit großem Erfolg
Sünden vergebende Ablässe und
besserten damit die finanziellen
Verhältnisse der Kirchenleitung auf.

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte
der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther in Wittenberg
seine berühmten 95 Thesen gegen
den Ablasshandel. Er verband damit
die Hoffnung, die seit Jahrzehnten
andauernden Diskussionen über die
Beseitigung innerkirchlicher Missstände voranzutreiben und eine grundlegende Kirchenreform durchzusetzen. Die Veröffentlichung der Thesen
bewirkte allerdings keine Reform der
Kirche, sondern löste die Reformation
aus, die schließlich zur Spaltung der
(Papst-)Kirche in eine katholische,
eine lutherische und eine reformierte
Kirche führte.
Die Reformation hatte weitreichende
Folgen, die auch in Dorsten und Umgebung ihre Spuren hinterließ.

Christa Setzer

Dr. Josef Ulfkotte

(Leiterin des Stadtarchivs)
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Reformation
in Dorsten
Das heutige Stadtgebiet teilt sich aus der Perspektive des
16. Jahrhunderts in drei Herrschaftsgebiete auf mit jeweils
unterschiedlicher Politik: die Hardt und Östrich gehörten zum
Herzogtum Jülich-Kleve-Berg, Dorsten (Altstadt) südlich der
Lippe zum Kurfürstentum und Erzbistum Köln und die Herrlichkeit Lembeck nördlich der Lippe zum Fürstbistum Münster.
Im Gebiet des heutigen Dorsten bestimmten also drei Landesherren, die jeweils ihre eigenen politischen und religiösen
Ziele verfolgten.
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Das Vest Recklinghausen im 16. Jahrhundert

Dorsten (Altstadt)
Im Vest Recklinghausen konnte die
Reformation zunächst nur zögerlich
Fuß fassen, mit Ausnahme einiger
landsässiger Adelsfamilien, die sich
der neuen Lehre anschlossen.
In Recklinghausen wie in den umliegenden Gemeinden, vor allem in
den unteren Schichten, gab es allerdings Neigungen zu den Lehren
Luthers, bedingt durch die Nähe
zur Grafschaft Mark, und zu Dortmund, die die neue Lehre angenommen hatten.

Das Vest Recklinghausen im
16. Jahrhundert
Die Pfarrer lebten im Konkubinat
und waren an der Sicherung und
Vermehrung ihrer materiellen Bedürfnisse mehr interessiert als an
der Seelsorge. Häufig waren sie
sich nicht bewusst, ob sie noch
katholisch oder schon lutherisch
waren.
Die Stellung des Katholizismus
scheint in Dorsten fester gewesen
zu sein, obwohl man doch gerade
hier den reformatorischen Einfluss
vom nahen Wesel, wo schon in
den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts Neuerer auftraten, und
vom benachbarten Gahlen, das
1552 zur lutherischen Lehre übergetreten war, hätte vermuten können. Zweifellos wird das Festhalten
an der alten Lehre auf das Wirken
der Franziskaner zurückzuführen
sein, die entschieden für die Erhaltung des katholischen Glaubens
eintraten. Auch besaß Pfarrer Mid-

dendorp durch seinen Lebenswandel ein hohes Ansehen in der
Stadt, auch deswegen, weil er im
selbstlosen Einsatz den Pestkranken
im Jahr 1566 beigestanden war.
1582 sagte sich Erzbischof Gebhard Truchseß von Waldburg vom
Papst los, um die protestantische
Stiftsdame Agnes von Mansfeld zu
heiraten. Öffentlich bekannte er
sich zum Calvinismus. Da er die
weltliche Herrschaft des Erzbistums
Köln nicht aufgeben wollte, bedeutete das Krieg mit den Mächten
des altkirchlichen Lagers, an dessen Spitze nicht mehr der Kaiser als
katholische Schutzmacht stand,
sondern Spanien. Ein Eingreifen
Spaniens musste die Niederlande
auf den Plan rufen, die sich im
Kampf um ihre Freiheit mit Spanien
befanden und deshalb nicht hinnehmen konnten, dass Spanien
sich an ihrer Ostgrenze festsetzte.

Vest Recklinghausen als Basis für
seine kriegerischen Unternehmungen zur Behauptung des Erzbistums
bestimmt.
Am 3. April 1583 musste der Bürgermeister von Recklinghausen die
Stadt den truchsessischen Truppen
übergeben, die von Teilen der Bevölkerung freudig begrüßt wurden.
Das sollte sich nach wenigen Tagen
in Entsetzen wandeln, da die Soldateska zu plündern und die Kirchen zu verwüsten begann. Bald
befand sich das gesamte Vest bis
auf Dorsten in der Hand der truchsessischen Truppen.
1584 versuchte Gebhard Dorsten
zu erstürmen, jedoch wurde die
Stadt in letzter Minute durch die
Truppen Ferdinands von Bayern,
des Neffen des neu gewählten
Erzbischofs Ernst von Bayern, gerettet. Gebhard zog sich zurück,
musste aber bei Schermbeck und
an der Issel erhebliche Verluste
hinnehmen. Das Vest war befreit.
Recklinghausen musste wegen der
„freiwilligen“ Aufnahme der truchsessischen Truppen eine erhebliche
Summe an Ernst von Bayern zahlen.

Dorsten bekam für sein Verhalten
die Gerichtsbarkeit für das Niedervest zugesprochen.
Gebhard setzte sich in die Niederlande ab, aber Ruhe trat nicht ein.
Seine Truppenführer setzten den
Krieg fort. 1588 versuchte Johann
Philipp von Oberstein Dorsten im
Handstreich zu nehmen. In einem
Bericht wird besonders betont, dass
hauptsächlich den Frauen die unverhoffte Rettung zu verdanken gewesen sei.

Die Gegenreformation
im Vest
Die Rekatholisierungsmaßnahmen
der Kurfürsten Ernst von Bayern
(1554-1612) und verstärkt durch
Ferdinand von Bayern (1577-1650),
der seinem Onkel 1612 im Amt
nachfolgte, setzten zunächst in
Recklinghausen und Dorsten an.
Ferdinand bestimmte, dass während der Gottesdienste weder der
Arbeit noch den Geschäften nachgegangen werden durfte. Nur Ka-

Im Winter 1588/89 wurde Dorsten
gezwungen, eine spanische Besatzung aufzunehmen, die so fürchterlich hauste, dass diese Monate als
der „spanische Winter“ in die Geschichte eingegangen sind. Der
Waffenstillstand, der 1609 zwischen
Spanien und den Generalstaaten
(Niederlande) geschlossen wurde,
brachte keine Ruhe, da beide Seiten ihre festen Plätze am Niederrhein und in Westfalen nicht aufgaben. Das bedeutete auch, dass
sie während ihrer Besatzungszeit
die Glaubensrichtung bestimmten.

Der Grenzverlauf des Herzogtums Kleve
ist hinsichtlich Erle und Altschermbeck zu
weit nach Osten verlegt.

Die Herrlichkeit
Lembeck

Ferdinand von Bayern, Kurfürst von
Köln, (1554 - 1612)

Gebhard Truchseß von Waldburg
(1547 - 1601)

tholiken war es erlaubt, in den Rat
gewählt zu werden. Dem landsässigen Adel, der der protestantischen Lehre anhing, verweigerte
Ferdinand führende Stellungen, so
dass sich dessen Mitglieder in den
nächsten Jahrzehnten mehr und
mehr zum Katholizismus bekannten.
1612 hielt sich Ferdinand für mehrere Wochen in Dorsten auf, um
von hier die innerkirchlichen Angelegenheiten zu regeln. Auch bestimmte er, dass niemand ins Vest
zuwandern dürfe, der nicht katholischen Glaubens sei.

Gebhard Truchsess von Waldburg
hatte das Herzogtum Westfalen
(das heutige Sauerland) und das

Für die wirkliche Festigung des katholischen Glaubens im Vest sorgte
der Orden der Franziskaner-Obser-

Recklinghausen ergibt sich Kurfürst Ernst von Bayern, 1584

vanten durch verstärkte Seelsorge
und durch eine gezielte Ausbildung
der Jugend. 1642 gründeten sie
in Zusammenarbeit mit der Stadt
Dorsten das Gymnasium Petrinum.
Schülerlisten der Franziskaner zeigen, dass Jugendliche von weither,
wie auch aus protestantischen Familien, das Petrinum besuchten.
Man sah den Nutzen einer guten
Ausbildung und Erziehung, den die
Schule bot. Die Franziskaner konnten so, häufig mit Erfolg, Einfluss
auf die andersgläubige Umgebung nehmen.
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Die Herrlichkeit Lembeck, bestehend aus
den Gemeinden Altschermbeck, Erle, Lembeck, Rhade, Wulfen,
Holsterhausen und
Hervest, war der südlichste Teil des Bistums
Münster. Sie grenzte im
Westen an das Herzogtum Jülich-KleveBerg; im Süden, getrennt durch die Lippe,
an das Vest Recklinghausen.

Die Herrlichkeit Lembeck

Eine bedeutende Rolle im Stift
Münster spielten die Herren von
Westerholt, die seit 1513 die Herrschaft über die Herrlichkeit Lembeck besaßen. Die Herren von
Westerholt auf Lembeck nahmen
spät die neue Lehre an. Ihre Konfessionszugehörigkeit ist strittig. Es

gibt keine direkten Belege, aber in
der Literatur besteht weitestgehend Einigkeit darüber, dass die
Herren von Westerholt dem Calvinismus anhingen.
Sie besaßen neben der weltlichen
Herrschaft auch das Patronatsrecht der Pfarrstellen in der Herrlichkeit mit Ausnahme von Erle und
Holsterhausen, wo die Herren zu
Pröbsting bzw. von Heiden auf Hagenbeck, die mit den Westerholtern verschwägert waren, dieses
Recht innehatten. Sie setzten Geistliche ihres Glaubens in den ihnen
unterstellten Pfarreien ein und widersetzten sich den Entscheidungen des Domkapitels, wenn es
die Absetzung „ihrer“ Pfarrer verlangte. Somit waren sie in der Lage,
die konfessionelle Zugehörigkeit
der ihnen unterstellten Bewohner
der Herrlichkeit zu beeinflussen und
zu bestimmen.
Durch die Visitationen, die Bischof
Johann von Hoya in den Jahren
1571-1573 im Bistum Münster
durchführen ließ, wie die späteren
Visitationen seiner Nachfolger Ernst
von Bayern und Ferdinand von
Bayern, entsteht ein ungefähres

Bild vom Zustand
der Pfarreien in der
Herrlichkeit Lembeck.

Pfarrer Everhard Rorinck von Altschermbeck wurde am 10.
Mai 1572 nach
Dülmen berufen,
um dort den Visitatoren Auskunft zu
geben. Er sagte
aus, mit einer Frau
zusammenzuleben
(Konkubinat). Der
Visitator hielt fest,
dass Rorinck behauptete, katholisch zu sein, aber
vom Magistrat der
Stadt Schermbeck
in der Ausübung
seines Amtes behindert werde. 1614 stellte man
bei einer erneuten Visitation fest,
dass die Altschermbecker Kirche
verwahrlost war, wie auch das Pastorat, weil Pfarrer Tasche dort gar
nicht wohnte, da er den Gottesdienst in Schermbeck in protestantischer Form feierte.
Pfarrer Hermann Hesselink aus
Rhade beklagte sich über den
mangelnden Lebensunterhalt. Er
bekannte sich zum Protestantismus, gab an, verheiratet zu sein
und die Kommunion unter beiderlei Gestalt zu spenden.
Während des Gottesdienstes ließ
er deutsche Lieder singen. Bilder
und Statuen waren aus der Kirche
entfernt, die Wände übertüncht.
Liturgische Bücher fehlten, der Altar
war verbrannt. Sein Nachfolger,
Pfarrer Schürmann, gab bei dem
Geistlichen Rat 1606 in Münster
an, dass er im Konkubinat lebe
und drei Kinder habe. Die Hostien
lasse er in Dorsten konsekrieren,
da er seit sieben Jahren die Messe
nicht mehr gefeiert habe. Die erneute Visitation von 1614 musste
feststellen, dass sich die Verhältnisse eher verschlechtert hatten.

Der Pfarrer in Lembeck hatte sich
von der katholischen Lehre, wie er
bekannte, getrennt und war zum
Calvinismus übergetreten. Er lebte
in regelrechter Ehe. In der Kirche,
die in einem guten Zustand war,
fanden die Visitatoren alle Geräte
und Bücher, die man für den katholischen Kult benötigte. Das
äußere Erscheinungsbild war katholisch, die Form des Gottesdienstes und die Auslegung des
Evangeliums jedoch calvinistisch,
eine Symbiose also, die auch in
anderen Orten üblich war
Pfarrer Heinrich Matthiae aus Holsterhausen lebte im Konkubinat,
war aber bereit, auf Ersuchen des
Bischofs, die Frau zu entlassen. Er
trug keine Tonsur, in der Kirche
waren Statuen und Bilder entfernt
worden. Die Gemeinde feierte die
Eucharistie nur selten, und wenn,
in beiderlei Gestalt, die typisch
protestantische Form. Dennoch
hatte sich katholisches Brauchtum
erhalten. Für Holsterhausen hielt
man rein äußerlich an manchen
katholischen Riten und Zeremonien fest, die freilich nur Reliktcharakter hatten
Auf der Burg Haus Dülmen befragte der Visitator Pfarrer Schmithals aus Hervest. Schmithals lebte
mit seiner Haushälterin im Konkubinat, mit der er drei Kinder hatte,
trug klerikale Kleidung und Tonsur.
Er versicherte, dass er dem Weine
nicht zusage, nicht trunksüchtig
und auch nicht Jäger, Spieler noch
Budenkrämer sei. Auch sei er nicht
rauflustig und verleihe kein Geld.
Bei der späteren Besichtigung der
Kirche stellte man fest, dass die
liturgischen Geräte ordentlich verwaltet waren und es keinen Bildersturm gegeben hatte. Gelegentlich hielt Schmithals die Messe,
wobei er die Kommunion in beiderlei Gestalt reichte.
In seinem Namensvetter in Wulfen
sieht die Forschung einen bekennenden Protestanten. Schmithals
war wie der Pfarrer in Lembeck
verheiratet. Bei der Prüfung ergab

